
Aus del" Kgl. Frauenklinik in Dresden. 

Sectio caesarea conservativa und Gonorrhoe. 

V o n  

Dr. gecking ,  
frtiherem externen Htilfsarzte. 

W~;hrend meiner Th/itigkeit als externer Hiilfsarzt an der 

K6niglichen Frauenklinik zu Dresden wurde am 13. October 1897 
dureh tIerrn Geheimen MedicinMrath Professor Dr. L e o p o l d  eine 
Drittgeb~irende dutch Sectio caesarea entbunden, deren weiterer 
Verlauf durch eine Bauchdeckenuterusfistel eomplieirt war. Die 

mikroskopische Untersuehung sowohl des Eiters, der aus der Bauch- 
bezw. Uteruswunde herriihrte~ als aueh des Ausflusses aus Vagina 
und Urethra ergab den einwandsfreien Naehweis yon Gonokokken. 
Diese 8tSrung einer sonst glatt verlaufenden Seetio eaesarea und 
der Naehweis des Eitererregers und des durch ihn bedingten Durch- 

bruches dureh den Uterus und die Bauohdeeken ist so bemerkens- 
werth, dass die Beobaehtung eine ausfiihrliehe Sehilderung verdient. 

Die 23j~thrige Arbeiterfrau Marie S. aus Heidenau wurde am 
12: Oetobe% Abends 10 Uhr 45 Min, in die Anstalt aufgenommen und 
maehte die Angab% seit Mittag 1 Uhr Wehen zu haben; Fruehtwasser 
sei noeh nieht abgegangen. 

Ihre noeh lebenden Eltern~ sowie fiinf Gesehwister seien gesund~ 
drei Gesehwister an unbekannter Krankheit gestorben. Als Kind babe 
sie an Masern und Rhaehitis gelitten und das Laufen mit einem Jahre 
erlernt. Die erste Regel trat im 14. Lebensjahre ein; yon da ab die 
folgenden~ alle 8 Woehen, dauerten 2 Tage und waren sehwaeh. Nach 
Eintritt der Regel bis heute seien weitere Krankheiten nieht vorge- 
kommen. 

Frau S. hat zum ersten Male geboren am 1. Juni 1893. Perforation 
des lebenden Kindes naeh Kolpeuryse und Wendungsversueh. Das Kind 
war 50 em lang und 2200 g sehwer~ ohne Gehirn und Blut. Woehen- 
bert normal, abgesehen yon einem leiehten Exanthem an der Innenseite 
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der Obersehenkel. Am 7. November 1894 (z~eite Entbindung) wurde 
dutch Wendnng und Extraction ein Knabe yon 50 em L~tnge mid 2820 g 
Gewicht entwiekelt~ der aber einige Stunden nach der Geburt starb. 
Beide Geburten fanden in der hiesigen Klinik statt. Ffir eine eventuell 
n~ehste Gravidit~t wurde besehlossen, die Frau durch Sectio eaesarea 
zu entbinden. 

Die Anamnese fiber die jetzige Schwangersehaft ergab, dass die 
letzte Regel Anfangs Januar eintrat. Datum der Empf~ngniss und der 
ersten Kindsbewegungen sind nieht festzustellen. Innerlieh ist die Frau 
vor ihrer Aufnahme nieht untersueht worden. 

Sie ist 1,57 m lang, hat m~issig entwiekelten Knoehenbau und Nus- 
culatur. Die Obersehenkel sind rhachitiseh verbogen; auf der Brust 
finden sieh Spuren des rhaehitisehen Rosenkranzes. Die inneren Organe 
zeigen keine pathologisehen Besonderheiten. Zeichen yon Lues oder 
yon sonstigen Krankheiten sind nieht vorhanden. 

Brustdrfisen massig entwiekelt~ Warzen prominent. Warzenhof 
pigmentirt~ Montgomery'sehe Drtisen sp~rlieh. Leibesumfang 87 era; 
auf der Bauehgegend alte und neue Streifen; Mabel verstriehen; Nabel- 
hShe 21/19 cm. Bauehdeeken dfinn. An den Ftissen massiges Oedem. 
Datum erhalten. Die Tuben und Ligamente verlaufen convergent. Der 
Sitz der Placenta wird daher hinten angenommen. Der Uterusgrund 
steht am Rippenbogen; in ihm der Steiss~ Rfieken links vorne, kleine 
Theile reehts~ HerztSne mit deutlichem Nabelsehnurger~tuseh, links yon 
der Linen alba dieht unterhalb des Nabels. Kopf etwas nach links ab- 
gewiehen, beweglieh fiber dem Beekeneingang. Gefiissger~useh deut- 
lieh~ Nabelschnurger~useh am Orte der HerztSne, Menge des Frucht- 
wassers mgssig. Urin 1/1 o Vol. E. 

Die Beekenmaasse und die innere Untersuehung ergaben Folgendes: 
Spinae 21~ Cristae 221/2~ Troehanteres 28~/~ em~ Conjugata externa 16~ 
Conjugata diagonalis 9~ Conjugatg vera 7 em. Allgemein verengt rha- 
chitisehes Beeken. Scheideneingang und Scheide welt, W~tnde glatt, 
Portio verstriehen~ l~luttermundsrand nirgends zu ffihlen. Blase wSlbt 
sieh sehr wall vor und steht dieht hinter dem Seheideneingang. Kopf 
ganz beweglich links oben zu ffihlen; Linen innominata ist leicht abzu- 
tasten~ das Kreuzbein rmrmal ausgeh6hlt. Promontorium hoehstehend 
und mit einem Finger zu erreiehen; der Sehambogen mittelweit~ die 
Wirbelsgule gerade. Absonderung der Seheide ist nieht vorhanden. 

Die Prau S. erh'~lt sofort naeh ihrer Aufnahme ein warmes Bad 
und Einlauf and wird der iibliehen Reinigung unterzogen. Lagerung 
auf den Geb~rsaal. 

18. Oetober~ 1~20 V. Seheidenausspfilung; beim Blasensprung ent- 
leert sieh eine ziemliehe Menge klaren Fruehtwassers. Aeusserer Mutter- 
round vollstgndig erweitert. Kopf tritt mit einem Segment ein~ die 
grosse Fontanelle fiber dem Beekeneingang. 

Da der Kopf nieht sehr gross erscheint, so wird der weitere Ein- 
tritt dureh Waleher ' sche tl~ingelage zu bef6rdern gesucht. Letztere 
wird in der Weise hergestellt~ dass tier der L~inge naeh im Bett liegen- 
den Frau zwei dieke Rollen unter das Kreuz gesehoben werden. Eine 
jetzt vorgenommene Messung der Conjugata diagonalis ergiebt 9~/2 cm 
gegenfiber 9 em in gewShnlicher Rfiekenlage. Morphium O,01 g. Die 
tterzt~Sne sind unter viertelstfindlieher Controle bis 4 Uhr Vormittags 
regelm~ssig 140 :in der Minute mit Nabelsehnurger~tusch verbunden. 

Um diese Zeit wird Frau S. aus der Walcher 'sehen Lage ge- 
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bracht; der kindliehe Kopf ist nicht eingetreten. Lagerung auf die 
linke Seite und Verabreiehung yon 7 Striehen Morphium (0,015 g). 

4,30 V. Contraetionsring ausgesproehen, 2--3 Querfinger unterhalb 
des Nabels. Wehen sehr kr~iftig, Sehlag auf Schlag, sodass der Uterus 
nicht mehr ersehlafft. 

5700 V. und 5,30 V. I-Ierzt6ne regelm~ssig in der Minute 140. 
5,4~5 V. Kopf beweglieh, Contraetionsring 3 Querfinger unterhalb 

des Nabels. Uterus tetanisch zusammengezogen, auf Druek sehmerzhaft. 
HerztSne regelmgssig. 

7,25 V. Innere Untersuehung nach Seheidenausspfilung. Kopf 
w~thrend der Wehe fest auf den Beckeneingang gepresst, Pfeilnaht qaer, 
n~ther der Symphyse als dem Promontorium verlaufend; grosse Fonta- 
helle reehts. Itinterscheitelbeineinstellung, I-IerztOne regelmSssig. 

Bei der hochgradigen Verengerung des Beckens, bei dem Nichtein- 
treten des Kopfes trotz kr~tftiger Wehen und zweiundeinhalbst/indiger 
H~ngelage, sowie bei der nnnmehr bestehenden I-Iinterseheitelbeinstellung 
ist eine Spontangeburt nicht zu erwarten; es wird desbalb besehlossen~ 
da alle anderen operativen Maassnahmen zur Rettung des kindliehen 
Lebens unzweekm~tssig sind, die erhaltende 8ectio eaesarea vorzunehmen, 
die in typiseher Weise unter Aethernarkose ausgef~ihrt wird. 

Das Kind~ ein ausgetragener I{nabe yon 52 em L~nge und 3320 g 
Gewicht, war asphyktisch~ wurde aber dutch die 15 Minuten lang fort- 
gesetzten Wiederbelebungsversuehe zu tiefem Athmen und lantern Sehreien 
gebraeht. 

Der Durchmesser der Schnltern betr~gt 12 em, der Brust 8 era; 
desgleiehen der Umfang 37 resp. 32 era. Gerader Igopfdurehmesser 
10I/2 era, senkreehter 9~/2, querer grosset 9, kleiner 8~ schr~iger 13 era; 
grSsster Umfang 39, kleinster 32~/~, oeeipito-frontaler 34 era. Auf dem 
linken Scheitelbein ziemliehe I(opfgesehwulst; der Promontorialdruek 
befindet sich am unteren Ende tier Coronalis naeh vorn vom linken 
Ohre, der Symphysendruek ungef~hr 2 Querfinger naeh reehts veto 
Mittelpunkte der Pfeilnaht. Die Exspirationsluft des Kindes zeigt deut- 
lichen Aethergerueh. 

14. October .  Allgemeinbefinden gut. Puls regelm~ssig und 
kr~tftig. Temperatur stieg mn Abend beinahe auf 38 o 

15. October .  Guter Sehlaf; keine subjeetiven Klagen. 
16. October .  Es gehen wenig sehmerzende Blahungen ab. Leiehte 

Druckempflndliehkeit des Leibes rechter- und linkerseits. Die Gesichts- 
farbe gelblieh verfarbt. Am Abend Durstgeffihl. Der Puls ist gut, 
wahrend am Mittag und Abend eine Temperatursteigerung eingetreten 
war (bis 39,2~ Es werden zwei Eisbeutel auf den Leib gelegt. 

17. October .  Pals gut and kr~tftig; Temperatursteigerung noeh 
vorhanden. Leib nieht aufgetrieben und sehmerzhaft. Der Uterus lest 
zusammengezogen, steht handbreit fiber der Symphyse. Appetit gut. 

18. October .  Die Loehien, welehe bis jetzt yon normaler Be- 
sehaffenheit gewesen sind, beginnen f6tid zu werden. Der Leib ist dieht 
unterhalb des Nabels etwas aufgetrieben, das Allgemeinbeflnden abet 
gut. Da sich zugleieh leiehter Husten einstellte, wurden 4 Pulv. Do- 
weri verabreicht. Temperatur. und Puls stiegen am Abend auf 38,90 
bezw. 144. Eisbeutel. 

19. October .  Der Leib, tier gestern unterhalb des Nabels aufge- 
trieben war~ ist eingesunken. Zu beiden Seiten des Leibes Druek- 
empfindliehkeit; das Subjectivbefinden ist gut. 

9* 
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20. Octo b er. Die oberfl~tchlichen Bauchdeckennahte werden ent- 
fernt; dabei zeigt sich im unteren Drittel des Sehnittes Stichcanaleite- 
rung. Dermatolheftpflasterverband. Eisbeutel. Die kleinen Labien sind 
stark 8dematSs, die Loehien sehr f~tid. 

21. Oc tober .  Beim Verbandweehsel werden einige tiefere N~hte 
engernt. Appetit und Allgemeinbefinden der Frau gut~ keine Schmerzen. 

22. October .  Die Yerbandstoffe sind mit grfinliehem Eiter dureh- 
trS.nkt. Bet einer genaueren Betastung des Uterus bemerkt man~ dass 
er mit der Bauchwunde innig ~erkiebt ist. Drtickt man vorsiehtig auf 
den Fundus oder auf die beiden Seiten des Uterus~ so entleert sich eine 
ziemliche Menge Eiter aus tier Wunde oberhalb des Nabels: In diese 
Stelle wird ein DrainrShrehen eingelegt and die Wunde verbunden. Der 
Leib ist etwas druckempfindlich~ die Lochien sind stark ~5belrieehend. 
Ein yon dem Bauehwundensecret angefertigtes Sehmierpraparat zeigte 
zahlreiehe Staphylokokken~ Fgnlnissbakterien, sowie intra- and extra- 
cellulare Diplokokken~ die den Verdacht auf Gonokokken nach ihrer 
Gruppirung ohne weiteres erregten. Ebenso fauden sich im u 
und Urethralsecret massenhaft Kokken~ Diplokokken~ Bacillen~ Kurz- 
st~behen. Die erneute Untersuehung des Eiters aus der Bauchwunde 
am 24. October ergab nur EiterkSrperchen, fibrinoide Ffiden, Diplo- 
kokken nnd Kokken (naeh Gram gef~rbt). 

25. October .  Erst dutch den heutigen mikroskopischen Befund 
wurde der Verdaeht bestatigt~ i ndem in dem B a u e h w n n d e n s e c r e t  
das V o r h a n d e n s e i n  yon S t a p h y l o k o k k e n  und G o n o k o k k e n  
(naeh G r a m  entfarbt)~ l e t z t e r e  mi t  a l l e r  S iehe rhe i t~  festgestellt 
wurde. Ein gleiches Resultat lieferte die Untersuchnng ~om 2. No- 
vember. A b s e e s s e i t e r :  Gonokokken~  U r e t h r a l s e e r e t :  S t r e p t o -  
k o k k e n  and G o n o k o k k e n .  

26. October .  Verbandweehsel. Eiterabsonderung anscheinend ge- 
ringer. Die Gegend der Bauchwunde nicht mehr so stark vorgewSlbt. 
l~3s wird nut noeh in die obere Oeffnung ein Drain eingelegt und die 
Wunde verbunden. Das Befinden der Frau ist unvergndert, die Gesichts- 
farbe immer noch etwas gelblieh. Appetit ]eidlich~ Zunge wenig belegt I 
kein Durstgeftihl. 

27. October .  Im Befinden keine Aenderung eingetreten~ keine 
Schmerzen oder sonstigen Besehwerden. Die u sind wenig 
yon Eiter durchtr~nkt. 

28. October .  Verbandwechsel; die Stoffe sind mg~ssig durehtrgnkt; 
aus der Wunde entleert sich durch Druck auf den Uterus eine ziemliche 
Menge eitrigen Secrets. Puls klein und weich. 

29. October .  Aussehen der Frau nieht mehr so stark gelblich. 
Appetit massig. 

30, October .  Geringe Durchtr~tnkung der Verbandstoffe. 
2. November .  Secretion sehr gering. Wundr~tnder vSllig re- 

actionslos. 
4. November .  Neuer Verband; geriuge Secretion. Leib weich. 

Pundus uteri ca. 3 Finger unterhalb des Nabels. Leib nicht druck- 
empfindlieh. Die Untersuchung des Eiters a~s der Bauehwunde zeigt 
keine pathogenen geime mehr. 

6. N o v e m b e r .  Beim Yerbandwechsel werden die DrainrShrchen 
gekfirzt~ Secretion gering. Da m~ssiger geblicher Ausfluss aus der 
Scheide besteht~ Ausspfilung derselben. 

Nunmehr erfolgt langsame Abheilung und Erholung der granken. 
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Am 11. November sind die Verbandstoffe wieder st~irker als ge- 
wShnlieh durchtr~inkt. Ungef~ihr 2 cm unterhalb des Nabels sind die 
Wundr~tnder auseinandergewiehen undes entleert sieh durch Druck auf 
den Uterus eine geringe Menge Eiter. Der Canal erstreckt sieh unter 
der Haut naeh oben gegen die Oeffnung oberhalb des Nabels, und 
es seheint daher eine Eitersenkuug vorzuliegen, Leib nicht druck- 
empfind]ieh. 

Veto 20. November an steht die Kranke auf und kann am 25. No- 
vember entlassen werden. 

Aussehen noch etwas blass gelblieh. Allgemeinbefinden und Appetit 
gut. Uterus mit den Bauehdeeken verwachsen. Aus den Mtindungs- 
stellen der frfiheren Abseessgange tritt bier und da noch eine minimale 
Eitermenge hervor. Die Wundr~nder sind yon gut granulirender und 
zur Heilung neigender Besehaffenheit. 

Fiihrt man an ainer gesunden Frau nach allen Vorsehriften 
der Asepsis und Antisepsis ainen erhaltenden Kaisersehnitt aus, 
so pflegt der Verlauf des Woohenbettes moist ein normaler zu sein. 
Dies beweisen die zahlreieh verSffentliohten Kaiserschnitte und daren 
Ausg~;nge. 

StSrungen im Woehenbetto ha.oh vollfiihrtem Kaisors&nitt sind 
bisher in mehrfacher Weise baobaehtet worden und zwar baruhten 
dieselben antweder 

1. auf septiseher Infection, wie solohe boi Laparotomien leider 
bier und da immer noch trotz aller Vorsicht vorkommt und zwar 
a) auf prim~;rom (direetem)Wage dureh Operateur, Instrumente 
u. dargl, oder b) seeund~r dutch mangelhafte Uterusnaht~ indem 
durch die vorhandenen Liiokan Lochialsecrat und mit ibm In- 
feetionserregar in die BauehhShle dringen und die Infection hervor-. 
rufen; odor 

2. auf N~ehblutung aus dem ungeniigend vern~hten Uterus. 
In solehom Falle ktmn die Parson sieh schliesslieh verbluten und 
duroh zunehmende Schw~ehe zu Grunde gehen. 

3. Aueh sind Zufb;llo yon Ileus mit naehfolgendem Tode be- 
obaehtet worden; indessan sind diese wohl moist auf Infection 
zuriiekzufiihren. 

4. Ferner kann dar Verlauf gestSrt warden durch sehr starken 
~[eteorismus, beruhond auf blosser Darmlghmung; diaser kommt 
gem zu Stande, wenn vor Versenkung des verng.hten Uterus die 
Dgrme aus dem kleinen Beekan nieht hervorgezogen werden. Die 
Symptome k5nnen im hohen Grade gefahrdrohend und sehws 
sein, gehen aber bald vodiber bei r e eh t z e i t i g  angewandten und 
unter Umst~tnden mehrma]s wiederholten hohen Darmeinl~iufen. 

5. Seltenere Erscheinungen sind Thrombosen der Boeken- odor 
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Beinvenen mit sieh anschliessender Phlegnnasia alba dolens oder 
nachfolgendem Tode dutch Embolie dot Arteria pulmonalis. 

6. Endlieh kSnnen St6rungen eintreten im weiteren Verlauf, 
wie unser Fall ergeben hat, dureh eino in der Sehw ange r -  
s cha f t  b e s t e h e n d e  Gonorrhoe  der Ure th r a ,  der Sehe ido  
und des Uterus.  Vonder  mit Gonokokken iibers/iten Cervical- 
sehleimhaut aus k/Snnen die Gonokokken sieh auf der Wundflgche 
des puerperalen Uterus ausbrei~en, an den Uterusn~hten entlang 
bis zur Bauehdeekenwunde vordringen, und hier nun eine Eiterung 
dor Uterus- und Bauehwunde hervo~Tufen~ in deren Seereten Gono- 
kokken mit Sieherheit naehgewiesen werden k6nnen. 

Zu dieser letzteren Gruppe geh/Srt der vorliegende Fall. Es 
handelte sieh um eine Person mit einem so hoehgradig verengten 
platt-rhaehitisehen Beckon, dass man sieh besonders im Hinbliek 
auf den Wunseh der Eltern, ein lebendes Kind zu erhal~en, und 
da alle Bedingungen erfiillt waren, zum Kaisersehnitt entsehloss. 

Ausserhalb der Klinik war Frau S. withrend der Sehwanger- 
sehaft innerlieh nicht untersucht worden; dass sit in der Anstalt 
dutch die vorgenommene Untersuehung odor durch etwa mangelnde 
Asepsis odor Antisepsis bei der geinigung, beider  Operation odor 
den Verb~nden mit den Infeetionserregern in Ber~ihrung gekommen 
w/ire, ist selbstverst/tr~dlieh ausgesehlossen. Der vorliegende Fall 
lehr~ demnach, dass ein e r h a l t e n d e r  K a i s e r s e h n i t (  dureh 
die b e s t e h e n d e  Gonorrhoe  der l~[ut~er in hohem Grade 
gef/~hrdet w e r d e n  kann. 

Es l~isst sieh denken, dass allo Beobaehter des Falles ausser- 
ordentlieh iiberrasch~ waren, als in dem Eiter der Bauohwunde 
Gonokokken gefunden wurden, und man suehte unwillkiirlieh naeh 
dot ungezwungensten Erklgrung Nr das Auffroten derselben an 
dieser ungew6hnliehen Stelle. Am n~iehsten lag es, anzunehmen, 
dass neben der gonorrhoisehen Urethritis und Kolpitis auch noeh 
tin gonorrhoischer Corviealkatarrh, wenn dight eine are  gonorrhoisehe 
Endometritis, bestehe, die dureh die Sebwangersehaff zum Still- 
stand gokommen war. Naoh der Geburt, we nun die Deoidua frei 
lag, traten die Gonokokken auf der wunden Sehleimhaut wieder 
in Tl~ttigkeit~ wanderten durch die Stiehean~le des Uterus his zur 
Bauehwunde und riefen deft den Entziindungsherd horror, weigher 
seinerseits wieder die Bauohdeekenn/ihte als Ausweg benutzte und 
so alas Zustandekommen der Uterusba.uehdeekenabseesse bewirkto. 


